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‣Vorläufer

‣Authoritarian Personality
‣Ticket-Denken
‣Kritik

‣Right-Wing Authoritarianism
‣Kognition, Inkonsistenz, Blindheit

‣ Folgerungen
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Fahrplan



Vorläufer

Studien über Autorität und Familie (1936)

Vernünftige und unvernünftige Autorität

Autoritätsbindung wird in Familie reproduziert

Autoritärer Charakter und revolutionäres 
Individuum als Antipoden

Sado-Masochistischer Charakter (Fromm)
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Authoritarian 
Personality



Situation

‣ ISF im amerikanischen Exil

‣Empirisch ausgerichtete 
Sozialwissenschaft in den USA

‣Antisemitism among American 
Labor

‣ Studies in Prejudice
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Grundannahmen

‣Gegenstand ist das „potentially 
fascistic individual“

‣Politische, ökonomische und soziale 
Überzeugungen bilden ein 
zusammenhängendes Muster

‣Ausdruck tief liegender 
Persönlichkeitstrends und 
Charakterzüge
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Messmodell der AP
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Oberflächenmeinungen

wirkliche Meinungen

geheime Gedanken

vage, ungeordnete 
Gedanken

(Charaktertendenzen, 
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Darstellung aus:
Seipel, Christian/Rippl, Susanne/Kindervater, Angela (2000): Probleme der empirischen Autoritarismusforschung, 
in: Rippl, Susanne/Seipel, Christian/Kindervater, Angela: Autoritarismus, Kontroversen und Ansätze der aktuellen 
Autoritarismusforschung, Opladen, S. 261-280.



Methodik

‣Quantitativ
‣Fragebögen
‣A-S, E, PEC und F-Skala

‣Qualitativ
‣ Interviews
‣Thematic Apperception Test
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Zielsetzung der F-Skala
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Oberflächenmeinungen sind nicht 
mit wirklichen Meinungen identisch

indirekte Messung nötig

Entwicklung eines Maßes, das eine 
Vorhersage ermöglicht



Skalen
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Ethnozentrismus
(E)

Antisemitismus
(A-S)

politisch-ökonomischer 
Konservatismus

(PEC)

F-Skala



Methodenexkurs: Skalen
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The worst danger to real Americanism during the last 
50 years has come from foreign ideas and agitators.

Zootsuiters prove that when people of their type 
have too much money and freedom, they just take 
advantage and cause trouble.
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=5
Ethnozentrismus 

(E)
Antisemitismus 

(A-S)

Person 1 5 4
Person 2 4 5
Person 3 -2 -3

Person 4 -1 -3



Methodenexkurs: Korrelationen
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Antisemitismus

1. Mittelwerte bestimmen
2. Varianz bestimmen
3. Kovarianz bestimmen
4. Standardisieren
5. Korrelationskoeffizient: 

-1≥r≥+1

Mittelwert A-S

Abweichung



Skalen

Ethnozentrismus
(E)

Antisemitismus
(A-S)

politisch-ökonomischer 
Konservatismus

(PEC)

F-Skala

r→1

13



Drei-Instanzen-Modell
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Über-Ich

Ich

EsLustprinzip
Forderungen

Realitätsprinzip
Kontrolle

Moralische Instanz
Forderungen

Reaktionen

Werte und Normen

Reize



Innerfamiliäre Beziehung
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Innerfamiliäre Beziehung
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Idealisierung
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Über-Ich

Ich
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Idealisierung
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F-Skala

‣Ableitung von 
Charaktereigenschaften aus dem 
psychoanalytischen Modell

‣Eigenschaften bilden ein Syndrom, 
treten als immer zusammen auf

‣Umsetzung in Variablen

‣Entwicklung passender Items für 
Skala

17



Conventionalism

F-Skala

Obedience and respect for authority are the most 
important virtues children should learn.

A person who has bad manners, habits, and 
breeding can hardly expect to get along with 
decent people.
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Authoritarian Submission

F-Skala

Every person should have complete faith in some 
supernatrual power whose decisions he obeys 
without question.

What this country needs most, more than laws 
and political programs, is a few courageous, 
tireless, devoted leaders in whom the people can 
put their faith.
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Authoritarian Aggression

F-Skala

Sex crimes, such as rape and attacks on children 
deserve more than mere imprisionment; such 
criminals ought to be publicly whipped, or worse.

Most of our social problems would be solved if 
we could somehow get rid of the immoral, 
crooked, and feebleminded people.
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Anti-intraception

F-Skala

When a person has a problem or worry, it is best 
for him not to think about it, but to keep busy 
with more cheerful things.
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Superstition and Stereotypy

Science has its place, but there are many 
imporant things that can never possibly be 
understood by the human mind.



F-Skala
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Power and „Toughness“

No weakness of difficulty can hold us back if we 
have enough will power.

Projectivity

The wild sex life of the old Greeks and Romans 
was tame compared to the goings-on in this 
country, even in places where people might least 
expect it.

Neben den o. g.  gibt es noch Sex als neunte Variable auf deren Darstellung im  Vortrag verzichtet wird.



F-Skala

Ziel erreicht?
Korrelationen mit E und PEC
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0,73

0,52

rF,E

rF,PEC



Pseudokonservatismus
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Ich

Exter
ne A

utoritä
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‣Konventionalismus

‣Unbewusst vorhandene 
Aggression kann bei 
Änderungen der over-all 
ideology ausbrechen



Ticket-Denken

‣Distanz zu Politik und Wirtschaft

‣Diese greifen dennoch in das 
eigene Leben ein
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Unfähigkeit, 
politisches 

Geschehen zu 
begreifen

Ignoranz 
und 

Verwirrung

Personalisierung 
und Stereotypie

als Bewältigungsmechanismus

Beispiel für Ticket: Christian Socialist
Sozialdemokrat, Umweltaktivist, guter Linker…

→ Diskrepanz zwischen surface und real opinion



Kritik

‣Ausblendung von linkem 
Autoritarismus

‣Reine Zustimmungsskala

‣Zuverlässigkeit des Messkonstrukts

‣Psychoanalytisches 
Erklärungsmodell nicht 
überprüfbar

‣ Streckenweise tautologisch

26



Right-Wing
Authoritarianism



Right-Wing Authoritarianism

‣Zielsetzung: Neues Messinstrument, 
das nicht mit den Fehlern der 
Vorgänger behaftet ist

‣ Induktives vorgehen

‣Verbesserung der Zuverlässigkeit 
der Skala

‣Abkehr vom psychoanalytischem 
zugunsten eines lerntheoretischen 
Modells

‣Gesellschaftskritischer Impuls geht 
dadurch teilweise verloren
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Right-Wing Authoritarianism

‣Kognition
‣ Fähigkeit, Schlussfolgerungen zu ziehen ist 

eingeschränkt

‣Doppelstandards
‣ Strafe, Wahrnehmung des Gegenübers, 

Indoktrination

‣Umgang mit (eigener) Schuld

‣Aktionsbereitschaft
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Folgerungen



Folgerungen

Unter „Einsatz der stärksten Mittel“ 
die „störenden Elemente“ loswerden 
um den Karren „wieder auf die 
richtige Bahn zu bringen“?
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